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Haushaltsrede 2016 der DFB-Fraktion       19.11.2016/WJ 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hesky, 

sehr geehrte Frau Dürr, sehr geehrte Frau Priebe, 

werte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

unter dem Eindruck der Terroranschläge in Paris, am vergangenen Freitag, treten 

die kommunalpolitischen Themen unserer Stadt in den Hintergrund. Trotzdem muss 

sich der Gemeinderat mit dem Haushaltsplan-Entwurf beschäftigen und ich bin froh, 

dass wir wenigstens darauf einen gewissen Einfluss nehmen können. 

  

Das Zahlenwerk macht deutlich, dass es Waiblingen gut geht.  

Die Einnahmen, insbesondere die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der 

Einkommensteuer bewegten sich in erfreulicher Höhe und sorgten in 2015 dafür, 

dass wir, trotz aller Belastungen die veranschlagten Kredite nicht aufnehmen 

mussten und sogar zusätzliche Tilgungen unserer Schulden vornehmen können.  

 

Eigentlich eine sehr gute Ausgangslage  -  beim Blick in die Zukunft kommen aber 

dennoch gespaltene Gefühle auf. 

 

Sorgen bereiten uns zum einen insbesondere das Defizit der Rems-Murr-Kliniken, 

das uns voraussichtlich bis in das Jahr 2022 über die Kreisumlage erheblich belasten 

wird. Zum anderen die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der ständig 

steigenden Zahl von Flüchtlingen stehen.  

 

Wenn auch die primären Kosten im Zusammenhang mit den Asylsuchenden von 

Land und Bund ersetzt werden, bleibt an den Kommunen dennoch die Finanzierung 

unzähliger kleiner und großer Notwendigkeiten hängen.  

 

Stichworte hierzu sind z.B.:  

zusätzliche Personalstellen, Angebote für Sprachförderung / Freizeitgestaltung / 

Beschäftigung, die Anschlussunterbringung, Kinderbetreuung, Schulen, die 

Schaffung von Wohnraum, sämtliche Anstrengungen im Zusammenhang mit der 

Integration dieser Menschen und vieles mehr.   

 

Krankenhausdefizit und Flüchtlingswesen können den soliden Haushalt unserer 

Stadt zwar nicht umwerfen, doch sie werden uns die nächsten Jahre, neben dem 

Erhalt unserer Infrastruktur und dem konsequenten Abbau der städtischen 

Verschuldung, als Pflichtausgaben begleiten. 
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Unser Oberbürgermeister, Andreas Hesky, stellte bei der Einbringung des Haushalts 

zu Recht vier zentrale Fragen zum Zuzug von Flüchtlingen, die im Gemeinderat 

kurz- und mittelfristig absolute Priorität haben müssen und durch die unsere 

Beratungen im Jahr 2016 weitgehend geprägt sein werden.  

Ich zitiere: 

 Wie schaffen wir es, den Menschen, die in unsere Stadt kommen, für die Zeit 

ihres Asylverfahrens ein Dach über dem Kopf zu geben? 

 Und wie geht es für die Menschen weiter, die bleiben dürfen? 

 Wo finden sie eine Wohnung? 

 Wie können wir ihnen bei ihrer Integration helfen? 

(Zitat Ende) 

 

Es ist unsere karitative, gesellschaftliche und letztlich auch gesetzliche Verpflichtung 

die Menschen aufzunehmen und sie bei ihrer Integration zu unterstützen. Das heißt, 

wir müssen  

1. mit Nachdruck nach weiteren Möglichkeiten für Gemeinschaftsunterkünfte 

aller Art suchen, weil der Zustrom auch in 2016 wohl nicht abbrechen wird.  

 

Wir müssen  

2. unverzüglich, im gesamten Stadtgebiet, inklusive der Ortschaften, 

Grundstücke zur Bebauung mit bezahlbarem Wohnraum finden und durch die 

Stadt selbst bebauen oder durch Bauträger bebauen lassen. Geeignet scheint 

uns hier beispielsweise das Hochhausgrundstück auf der Korber Höhe. 

  

 Wichtig ist uns der Hinweis, dass die zu bauenden mietpreisgünstigen 

 Wohnungen natürlich nicht nur Flüchtlingen, sondern allen Bürgern unserer 

 Stadt zur Verfügung stehen sollen. 

 

Und wir müssen 

3. dringend neue Flächen zur Bebauung ausweisen, in denen, möglicherweise 

auch über den Grundstückspreis, jeweils ein bestimmter Prozentsatz für 

preisgünstigen Wohnraum zu definieren ist. 

 

 Gelingen kann dies allerdings nur, wenn die Bauverfahren unverzüglich 

 vereinfacht werden und sich dadurch die Verfahrensdauer erheblich verkürzt.  

 Die Zeit drängt, mietpreisgünstige Wohnungen sind in ausreichender Zahl 

 weder vorhanden, noch rasch gebaut.  

 

 

Bei der Integration der Flüchtlinge kommt ihren Sprachkenntnissen und dem 

Verständnis unserer Alltagsregeln zentrale Bedeutung zu.  

Wir sollten deshalb alles daransetzen, diese Kenntnisse zu vermitteln und permanent 

entsprechende Kurse und Gesprächskreise anzubieten. 
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Besonders hilfreich sind auch die Angebote der Vereine, weil hierbei der Fokus auf 

dem Spaß liegt und Integration fast automatisch stattfindet.  

Letztlich wird das Gelingen von Integration für viele auch mit dem Finden eines 

passenden Arbeitsplatzes in Verbindung stehen.   

 

 

 

Die wirtschaftliche Lage der Gewerbetreibenden und Betriebe in Waiblingen ist gut. 

Der Konjunkturklimaindex für den Rems-Murr-Kreis bleibt stabil auf hohem Niveau. 

Die Auftragsbücher sind voll, auch die Erwartungen an die Geschäftsentwicklung der 

nächsten zwölf Monate sind optimistisch. 

Die von den Wirtschaftsforschern im Vorjahr befürchtete Stagnation ist ausgeblieben, 

die Lage hat sich sogar leicht verbessert. 

Wir danken den Waiblinger Unternehmen für ihre Anstrengungen und für jeden 

bereitgestellten Arbeitsplatz, denn sie sind der Garant dafür, dass es unserer Stadt 

gut geht. 

 

Leider liegen unsere Verkehrsprobleme nach wie vor im Argen.  

Auf dem Weg zu einer, von der regionalen Wirtschaft dringend benötigten 

zusätzlichen Straßenverbindung im Nordosten Stuttgarts, zwischen der A81 und der 

A8, ist man bis dato keinen Schritt weiter gekommen.  

Diese, von unserer Landesregierung abgelehnte Tangente, würde nicht nur die 

Wirtschaftsräume Ludwigsburg und Waiblingen verbinden und den Verkehr durch die 

Landeshauptstadt entlasten, sie könnte auch in hohem Maße zur Verbesserung der 

Feinstaubproblematik im Stuttgarter Talkessel beitragen.  

Würde es zutreffen, dass sich die Politik an den Bedürfnissen der Region ausrichtet, 

müsste diese Straße in vielerlei Hinsicht längst gebaut sein. Wir werden weiter darauf 

drängen, eine solche Lösung gemeinsam mit den Nachbarstädten zu finden. 

 

Auch innerstädtisch liegt uns das Straßennetz am Herzen. So werden in 2016, 

neben der allgemeinen Unterhaltung, z.B. die Straßen Hausgärten/Gerbergärten neu 

konzipiert, die Neckarstraße in Hegnach verkehrsberuhigt und die Straßen im 

Ortskern Beinstein saniert.  

 

 

 

Bereits im vergangenen Jahr haben wir darauf hingewiesen, dass uns auch der 

ruhende Verkehr zunehmend Sorge bereitet.  

Der Gemeindevollzugsdienst unserer Stadt kontrolliert zwar fleißig im Bereich der 

Kernstadt, die Wohngebiete und besonders die Ortschaften bleiben jedoch 

weitgehend außen vor.    

Weil Verstöße gegen die Regeln der Straßenverkehrsordnung ungeahndet bleiben, 

ist ein Unrechtsbewusstsein bei vielen Falschparkern kaum mehr vorhanden.   
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Wir regen deshalb nochmals an, den Personalkörper des Fachbereichs 

Gemeindevollzugsdienst zu verstärken und den ruhenden Verkehr auch in den 

Ortschaften und in den Wohngebieten regelmäßig zu überwachen.  

Dass sich eine zusätzliche Stelle in diesem Bereich selbst finanziert, dürfte 

hinreichend bekannt sein.  

 

 

 

Für eine im Gemeinderat immer wieder geforderte Reduzierung von 

Personalstellen bei unserer Verwaltung, sieht die DFB-Fraktion bisher keine 

Möglichkeit. Im Gegenteil, wir halten die im Stellenplanentwurf 2016 vorgesehenen 

8,12 neue Stellen, zum Auffangen der Aufgabenzuwächse, mit einer Ausnahme für 

absolut notwendig.  

Die Aufgaben für einen, im Gremium 2013 diskutierten Verkehrs- und 

Fahrradbeauftragten, spielen für uns bei den aktuellen Problemen unserer Stadt 

allerdings eine nur untergeordnete Rolle. Eine derartige Stelle wollen wir deshalb 

derzeit nicht in den Stellenplan aufnehmen. 

  

 

 

Wie in den Vorjahren lassen wir uns auch 2016 die Bildung und Betreuung unserer 

Kinder in Kindertagesstätten und Schulen viel Geld kosten. Wir sind froh, dass wir in 

diesem Bereich eine so gute Infrastruktur anbieten können, wenn auch bauliche 

Erweiterungen und notwendige Sanierungsmaßnahmen weiterhin gewaltige 

Summen verschlingen.  

 

Im Bereich Kindertagesstätten stehen für 2016 die lang erwarteten Planungen zur 

Sanierung des "Kinderhauses Mitte" an. Zusätzlich wurde in den Haushaltsplan-

entwurf, eine Planungsrate für Abriss und Neubau des Kindergartens "Krautgässle" 

eingestellt. Eine Maßnahme, die in den zuständigen Gremien bisher weder diskutiert, 

noch beschlossen wurde.   

 

Die DFB-Fraktion spricht sich heute nicht dagegen aus, dort gegebenenfalls eine 

neue dreigruppige Einrichtung zu bauen, aber es wäre schön, wenn man den 

Gemeinderat vor dem Verplanen von Haushaltsmitteln einbeziehen würde. 

 

Bei den Schulen investieren wir im kommenden Jahr insbesondere in  

 die weitere Sanierung des Salier-Gymnasiums,  

 den Neubau einer Mensa an der Rinnenäckerschule, 

 die Erweiterung der Mensa an der Friedensschule Neustadt sowie 

 in die weitere Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen.  
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Die Deckungslücke beim Betreiben unserer Kindertagesstätten ist immens hoch 

und steigt leider weiterhin an.  

Sie belastet uns in 2016, bei aktueller Gebührenstruktur, mit knapp  

15,2 Mio. €uro. Die kürzlich vereinbarte Tariferhöhung im Sozial- und 

Erziehungsdienst vergrößert dieses Defizit nochmals um ca. 600.000 €uro.  

Eine Gebührenanpassung ist daher unausweichlich und wird von den Eltern 

hoffentlich akzeptiert. 

 

 

 

Waiblingen darf sich auf die Remstalgartenschau 2019 freuen, dies zeigt die 

Grundkonzeption schon heute deutlich.  

Im Gegensatz zu herkömmlichen Gartenschauflächen, können sich die Besucher in 

einem ca. 80 km langen Gelände entlang der Rems, von Essingen im Ostalbkreis bis 

zur Remsmündung in Remseck, an der Natur erfreuen. Außer Waiblingen sind noch 

15 weitere Kommunen an der Remstalgartenschau beteiligt. 

 

Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass unser Stadtgebiet, insbesondere 

natürlich die Grünflächen entlang der Rems, das Remsufer und die historische 

Altstadt durch die Gartenschau weiter aufgewertet und damit für die Besucher und für 

uns alle noch reizvoller werden. 

 

Zu den wesentlichen Aufgaben für eine umfassende Akzeptanz der Gartenschau 

gehört sicher die Einbindung der Ortschaften und die Verdeutlichung des mit den 

Gartenschauprojekten verbundenen Mehrwerts für alle Bürger unserer Stadt. 

 

 

Am 15.Oktober 2015 wurde der Gemeinderat mit Plänen zur Umgestaltung des 

Waiblinger Bahnhofsvorplatzes überrascht.  

Die Reaktionen im Gremium waren sehr unterschiedlich, weil eine Verbesserung der 

Gesamtsituation am Waiblinger Bahnhof einerseits wünschenswert wäre, das 

gesamte Gelände aber andererseits der Bahn gehört und auch nicht zur Disposition 

steht. 

 

Um es klar zu sagen: 

Für die DFB-Fraktion sind sowohl die Investition von 583.000 € für einen Biketower, 

als auch die noch nicht näher bezifferten, hohen Ausgaben für die Neugestaltung 

eines Platzes, der uns nicht gehört, mit Steuergeldern nicht zu verantworten. Zumal 

die entstehenden Bauten und Anlagen, mit ihrer Fertigstellung, ins Eigentum der 

Bundesbahn übergehen.  

Das gemeinsame Ziel eines konsequenten Schuldenabbaus hat hier, zumindest für 

uns, absolute Priorität. 
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Wegen der deutlich unterschiedlichen Standpunkte, wurden die Überlegungen der 

Stadtplanung zur weiteren Meinungsbildung in den zuständigen Ausschuss 

verwiesen. 

 

Dass die Verwaltung bei der Bürgerinformation zur Remstalgartenschau,  

14 Tage später, die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes trotzdem als städtisches 

Gartenschauprojekt vorstellte, muss man wohl als Fauxpas sehen, denn beschlossen 

ist diesbezüglich nichts!  

 

 

Damit wir uns richtig verstehen: 

Die Notwendigkeit, am Bahnhof für Verbesserungen einzutreten sieht auch die DFB- 

Fraktion. Wir sind unter den gegebenen Umständen aber nicht bereit, hierfür 6- oder 

7-stellige Summen aufzuwenden.  

Vorstellen können wir uns z.B.,  

 die Orientierung für Fremde, durch ein durchdachtes, von der Stadt 

finanziertes Konzept mit Wegweisern zu den Bussen und in die Innenstadt zu 

erleichtern, 

 die Grünflächen mit überschaubaren Mittel aufzuwerten 

  und vor allem sollte der Reinigungszustand, rund um den Bahnhof, nachhaltig 

verbessert werden.  

 

Einen entsprechenden Haushaltsantrag haben wir eingebracht. 

 

   

 

Die extreme, lang anhaltende Hitzewelle im Sommer ließ uns die Auswirkungen 

eines voranschreitenden Klimawandels erahnen. Abschmelzende Alpengletscher, 

steigende Temperaturen, mehr und intensivere Niederschläge sind Faktoren, die wir 

beachten sollten.   

Hier entgegenzusteuern muss uns allen, die wir Verantwortung tragen, Verpflichtung 

sein. Dazu gehört auch die Nutzung erneuerbarer und alternativer Energien.  

Im Sinne einer nachhaltigen Energiewirtschaft sollten wir alle Möglichkeiten 

regenerativer Energiequellen in Betracht ziehen, wo immer sich dies anbietet. 

 

Da die Regionalversammlung vor wenigen Wochen unseren Stadtwald "Buocher 

Höhe" als Windvorranggebiet ausgewiesen hat, besteht nun die Option, ggf. auch die 

Windkraft zu nutzen.   

Zunächst stünde die Aufstellung eines Windmessmastes zur Feststellung der 

tatsächlichen Windhöffigkeit an. 

 

Zur nachhaltigen Sicherung unseres ständig steigenden Strombedarfs, wären 

Windkraftanlagen auf der "Buocher Höhe" durchaus wünschenswert. Ob und auf 
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welchen Wegen wir ggf. soweit kommen, wann dies sein wird und welche 

Hemmnisse dem noch entgegenstehen, ist im Moment schwer abzuschätzen. 

 

 

 

Im Namen der DFB-Fraktion darf ich mich bei der Verwaltungsspitze und bei allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung für ihr Wirken zum Wohl der 

Stadt und für die Unterstützung unserer Arbeit herzlich bedanken.  

 

Den Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats danken wir für das konstruktive 

Miteinander und den fairen Umgang. 

 

Besonders bedanken möchten wir uns aber bei allen ehrenamtlich tätigen 

Bürgerinnen und Bürgern für ihr Engagement. Sie stärken das Gemeinwohl in 

besonderem Maße, ohne ihre Unterstützung wäre unsere Gesellschaft deutlich 

ärmer. 

 

Ihnen allen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Wilfried Jasper, DFB-Fraktion    


